bezeichnen   wollen.     Stellen  wir  die  Nadel   senkrecht  zum Fig. 22) ,  so  wird   der geradlinige Yerlaui  der   Kraftlinien (Fig. 16 b).    Wir konneu erwarten,  daC diesem besonders e der Kraftlinien  auch ein einfaches Gesetz fur die magne-tischen Krafte entspricbt. Coulomb war der erste, der im Jahre 1780 versuchte, ein solches Gesetz aufzufinden ; von den beiden Methoden, die er benutzte, der Schwingungs-methode und der Drehwagemethode,   beschreiben wir hier nur -die erstere.   (An Stelle der Drebwage, die in ihrer Anwenclung auf   die ganz   analogen   elektrischen Erschei-nungen weiter Tinten in §83 beschrieben wird, soil in § 16 die f iirDenionstrationen bedeutend bequemere magnetische Wage von Grimaehl benutzt werden.) f
Bescbreibung einea Schwingungsversuchs nach Coulomb (Fig. 17). Eine kleine Probenadel bing an einem Kokonfaden, durch eine (in der Figur nicht gezeichnete) Glashtille gegen Luftstromungen geschiitzt. Der zu unter-suchende Magnet war ein Stahldraht von etwa 60 cm Lange und 3 mna Dicke. Befand sich der Magnet in sehr weiter Entfernung, so schwang die Probenadel allein unter dem Einflusse des Erdfeldes H0 mit der Schwingungszahl «0. Wurde dagegen das Nordende des senkrecht stehenden Magneten von Siiden her in gleicher Hohe mit der Probenadel dieser bis auf eine Entfernung ra genahert, so schwang die Nadel schneller , da jetzt ' zu der Wirkung des Erd-magnetismus noch die des Stabfeldes HI hinzukam. Wir nehmen — einetweilen hypothetiscb — an, da.fi sich beide fach addieren, dafi.also die jetzige Schwingungszahl % v eines Feldes H0 -f- -&i herriihrt. Dann ist (vgl. das in § 11 e gungsgesetz der Nadel):
Derselbe Versuch in einer anderen Entfernung r2 ausg<
woraus :
Folgendes eind die von Coulomb erhaltenen Werte:
r                n              n* — n*                  r2.(nz-
10    .    .    41     412 — 152 = 1456         145 (
20    .    .    24     242—l52 =    351         140^
40    .    .    17     172 — 152=      64         102 £

